
 

 

Ausgabe 45, 27. März 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Main-Taunus, 

auch im Bundestag wird die Atmosphäre wegen der Corona-Krise jetzt immer „gespensti-

scher“. Die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen Home-Office. Zudem haben 

wir diese Sitzungswoche aus Sicherheitsgründen verkürzt und viele Treffen vertagt. 

Um die Ausbreitung von Corona zu stoppen, haben wir statt Abstimmungen in der Frakti-

onssitzung Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst. Die Sitzungen meiner Arbeitsgruppen - 

Bildung und Forschung sowie Menschenrechte - wurden als Telefonkonferenzen durchge-

führt. Meine Ausschuss-Sitzungen wurden ganz abgesagt. Und ebenso alle anderen Ter-

mine, die sonst den Parlamentsalltag so lebendig halten und den wichtigen Austausch mit 

den unterschiedlichsten Interessengruppen gewährleisten. 

Im Plenum haben wir am Mittwoch im Turbogang und mit großer Mehrheit JA gesagt zu den 

milliardenschweren Hilfspaketen für die Betroffenen der Corona-Krise, auf die alle dringend 

warten – eine Sternstunde des Parlaments. Der Corona-Schutzschild ist die größte Unter-

stützungsleistung in der Geschichte unserer Bundesrepublik – das kann vielen Menschen zu-

nächst die drängendsten Sorgen nehmen und vor allem: Mut machen. 

Weitere Infos zu den Hilfspaketen finden Sie in diesem Newsletter. 

Ich hoffe sehr, dass unsere umfangreichen Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise 

bald Wirkung zeigen, und dass wir diese schwere und beispiellose Krise gemeinsam so 

schnell wie möglich erfolgreich meistern können. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von ganzem Herzen, 

dass Sie gesund und stark bleiben, 

und trotz aller Einschränkungen ein frohes Osterfest! 

Herzlich 

 

 

Norbert Altenkamp  



Die Bewältigung der Pandemie bedeutet einen 

historischen Kraftakt für uns alle. Gemeinsam 

mit der Bundesregierung setzen wir im Bundestag 

alle Kräfte dafür ein, um die Krise effizient, 

pragmatisch und schnellstmöglich zu bewältigen. 

Um alle betroffenen Unternehmen mit 

ausreichend Liquidität in der Krise auszustatten, 

haben wir schon in der letzten Sitzungswoche 

Erleichterungen für das Kurzarbeitergeld und 

Steuerstundungen für Unternehmen auf den 

Weg gebracht, dazu die KfW-Programme für 

Unternehmer- und Gründerkredite ebenso wie 

Großbürgschaftsprogramm sowie zusätzliche 

KfW-Sonderprogramme zur Sicherstellung der 

Liquidität ausgeweitet und den Höchstbetrag bei 

den Bürgschaftsbanken verdoppelt. 

Zudem unterstützt der Bund die Wirtschaft mit 

den Exportkreditgarantien/Hermesdeckungen, 

flankiert durch ein gut ausgestattetes KfW-Pro-

gramm zur Refinanzierung von Exportgeschäften. 

Die milliardenschweren Hilfspakete von diesem 

Mittwoch bringen weitere Erleichterungen vor 

allem für Krankenhäuser, Unternehmen, 

Selbstständige, Familien und Mieter. 

Alles, was wir bis jetzt beschlossen haben, ist in 

großer Eile zusammengestellt und in großer Ge-

schwindigkeit abgestimmt worden, um so 

schnell wie möglich Hilfen für Betroffene anbie-

ten zu können. 

Uns allen ist klar, dass wir in den nächsten Tagen 

und Wochen noch weiter sehr dynamisch rea-

gieren und zum Teil auch nachsteuern müssen, 

da in der Kürze der Zeit vielleicht noch nicht alle 

Problemlagen ausreichend berücksichtigt werden 

konnten. Ich begrüße es sehr, dass auch die 

Länder, besonders Hessen, inzwischen eigene 

Hilfspakete verabschiedet haben, die die Hilfen 

des Bundes gut ergänzen. 

Die Krise können wir nur gemeinsam erfolgreich 

durchstehen. Das haben wir auch in der >Corona-

Debatte am >Mittwoch deutlich gemacht. 

Gemeinsam müssen wir auch schon jetzt Konzep-

te dafür entwickeln, wie wir den Shutdown 

möglichst bald nach Ostern beenden können. 

An dieser Selle möchte auch ich allen Menschen, die täglich dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft 

trotz aller Probleme funktionsfähig bleibt, ein ganz großes DANKE sagen: 

den Ärzten, 

Krankenschwestern und 

Pflegekräften, 

den Polizisten und 

Rettungskräften,  

den Busfahrern und 

Reinigungskräften,  

den Bauern, Bäckern und 

Metzgern,  

unseren Nachbarn 

und den vielen, vielen 

anderen, die uns täglich 

mit allem Notwendigen 

versorgen. 

DANKE ! 
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Die Herausforderungen für Wirtschaft und 

Gesellschaft sind gewaltig. Um die notwendigen 

milliardenschweren Hilfspakete stemmen zu 

können, haben wir am Mittwoch einen 

>Nachtragshaushalt in Rekordhöhe und die 

Lockerung der Schuldenbremse beschlossen. 

So können wir zur Bewätigung der Corona-Krise 

in diesem Jahr 156 Mrd. Euro neue Schulden 

aufnehmen. Wofür das Geld gebraucht wird, 

sehen Sie auf den nächsten Seiten und rechts  

Normalerweise erlaubt die Schuldenbremse im 

Grundgesetz eine maximale Neuverschuldung 

von 0,35% des Bruttoinlandsprodukts. Für 

„außergewöhnliche Notsituationen“, wie eben 

die Corona-Krise, gilt aber eine Ausnahme. 

Der Tilgungsplan sieht eine Rückzahlung der Mit-

tel ab 2023 über insgesamt 20 Jahre vor. Damit 

sorgen wir vor, dass die zukünftigen Generati-

onen nicht übermäßig und dauerhaft mit der 

jetzigen Schuldenaufnahme überfordert werden.  

Einheitliches Handeln bei Epidemien 

Damit bei bundesweiten Epidemien rasch und 

gezielt Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen 

Gesundheit ergriffen werden können, soll der 

Bund im Epidemiefall befristet weitgehende 

Kompetenzen übernehmen können. So kann der 

Bund nach dem >Infektionsschutzgesetz künftig:  

- Schritte zur Sicherstellung der Versorgung mit 

Arzneimitteln oder zur Stärkung der perso-

neller Ressourcen einleiten,  

- ärztliche Untersuchungen bei Einreisen nach 

Deutschland anordnen, 

- Beförderungsunternehmen zur Mitarbeit ver-

pflichten. 

Bei behördlich angeordneten Kita- oder Schul-

schließungen wird zudem der Verdienstausfall 

bei der Kinderbetreuung kompensiert, wenn kei-

ne andere zumutbare Betreuung möglich ist. 

Milliarden-Paket für Krankenhäuser 

Mit dem >Krankenhausentlastungsgesetz wer-

den auch die Kliniken in der Corona-Krise durch 

ein Milliardenpaket entlastet:  

- Sie erhalten für jedes Bett, das durch die Ver-

schiebung planbarer Behandlungen und 

Operationen frei bleibt, eine Tagespauschale.  

- Auch für neu eingerichtete intensivmedizini-

sche Betten mit Beatmungsgerät gibt es Prä-

mien. 

- Die Verordnung zu Untergrenzen beim Pflege-

personal wird ausgesetzt. 

- Reha-Einrichtungen dürfen Patienten zu Kurz-

zeitpflege und Akutbehandlung aufnehmen.  

Auderdem: Medizinstudenten und Auszubilden-

de in Gesundheitsberufen müssen bei einem 

vergütetem Einsatz in Corona-Notlagen nicht mit 

pauschalen BAföG-Kürzungen rechnen.  
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https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw13-de-corona-schuldenbremse-688956
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50 Mrd. Euro Soforthilfe für Selbstständige, 

Freiberufler & Kleinunternehmer 

Der Bund stellt insgesamt 50 Mrd. Euro als unbü-

rokratische und schnelle >Soforthilfe für Selbst-

ständige, Freiberufler und kleinere Unternehmen 

bereit. 

Die oberste Priorität heißt dabei: Liquidität 

sichern und helfen, Betriebs-, Miet-, Pacht- und 

Darlehenskosten zu zahlen. Dafür wird es bei bis 

zu 5 Beschäftigten einen Zuschuss von bis zu 

9.000 Euro für zunächst 3 Monate geben – und 

bei bis zu 10 Beschäftigten bis zu 15.000 Euro.  

Darüber hinaus gibt es Hilfsprogramme der 

einzelnen Bundesländer, für die auch 

Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten 

(Vollzeitäquivalente) anspruchsberechtigt sind. In 

Hessen ergeben sich so inklusive der Förderung 

durch den Bund folgende Zuschussmöglichkeiten 

für die nächsten drei Monate: 

- bis zu 5 Beschäftigte: bis 10.000 Euro  

- bis zu 10 Beschäftigte: bis 20.000 Euro  

- bis zu 50 Beschäftigte: bis 30.000 Euro  

Die Bewilligung - und zu einem späteren 

Zeitpunkt die Prüfung - übernehmen die Länder 

bzw. die Kommunen. In Hessen können die Mittel 

- Bundes- und Landesmittel gemeinsam - schon 

ab 30. März ausschließlich online - beim 

Regierungspräsidium in Kassel beantragt werden 

unter: >http://www.rpkshe.de/coronahilfe. Die 

örtlichen IHKs und Handwerkskammern helfen 

bei der Antragsstellung. 

600 Milliarden Euro-Fonds für mittlere und 

große Unternehmen 

Größere Unternehmen schützen wir mit einem 

600-Milliarden-Fonds für Eigenkapital- und 

Kreditmaßnahmen. Dieser >Wirtschaftsstabili-

sierungsfonds (WSF) enthält staatliche Kreditga-

rantien von 400 Mrd. Euro, um den Kapitalzugang 

der Unternehmen zu sichern. Weitere 100 Mrd. 

Euro sind zur Stärkung des Eigenkapitals vorge-

sehen - z.B. für Genussrechte, stille Beteiligungen, 

Hybridanleihen, Wandelanleihen, Erwerb von 

Anteilen - und nochmals 100 Mrd. Euro zur Absi-

cherung der KfW-Corona-Sonderprogramme. 

Damit wollen wir insbesondere die von der Coro-

na-Krise gefährdeten Unternehmen unterstüt-

zen, die strategisch wichtig für unseren Wirt-

schafts- und Innovationsstandort als Ganzes und 

für unsere Versorgungssicherheit, für kritische 

Infrastrukturen oder den Arbeitsmarkt sind.  

Um die Hilfe zu erhalten, müssen die Unterneh-

men zwei der folgenden drei Kriterien erfüllen: 

- Bilanzsumme mindestens 43 Mio. EUR,  

- Umsatzerlöse größer als 50 Mio. EUR,  

- mehr als 249 Beschäftigte.  

Im Einzelfall können also auch kleinere Unter-

nehmen, die für die Infrastruktur besonders rele-

vant sind, von den Maßnahmen profitieren. 

PS: In Hessen können von der Corona-Krise be-

troffene Unternehmer bis 250 Mitarbeiter ab 

sofort über ihre Hausbank kurzfristige Nachrang-

darlehen der WIBank von 5.000 bis 200.000 Euro 

beantragen.  
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Unternehmensfortführung trotz Insolvenz 

Normalerweise haben Unternehmen bei 

Zahlungsunfähigkeit bis zu drei Wochen Zeit, um 

eine Insolvenz zu beantragen. Diese Insol-

venzantragspflicht wird bis zum 30. September 

2020 ausgesetzt, sofern der Insolvenzgrund auf 

die Pandemie zurückzuführen ist. Außerdem 

muss es Sanierungschancen geben. Ähnliche 

Regelungen gab es schon bei den 

Hochwasserkatastrophen 2002, 2013 und 2016. 

Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen  

Die Verhandlungsführer unserer Fraktion haben 

am Dienstag noch kurzfristig erreicht, dass von 

der Corona-Krise betroffene Unternehmen sich 

die Sozialversicherungsbeiträge für die Monate 

März und April 2020 stunden lassen können, 

wenn andere Hilfen nicht ausreichen. 

Die Antragsfrist für März lief leider schon am 

26. März ab. Aber die Anträge für April können ab 

sofort formlos unter Bezug auf eine Notlage 

durch die Corona-Krise und Paragraph § 76 SGB 

IV direkt bei den Krankenkassen gestellt werden, 

die die Sozialversicherungsbeiträge erheben. 

Hier geht’s zum >Musterantrag für die 

Krankenkasse und zur >Pressemitteilung des 

GKV-Spitzenverbandes für weitere Infos.

 

Mit einem umfassenden >Sozial-

schutz-Paket und mit >Maßnah-

men im Bereich Justiz helfen wir 

vielen Menschen durch die Krise.  

Hier eine Kurzübersicht: 

- Sozialhilfe erleichtert: Um so-

ziale Härten aufgrund der 

Corona-Krise abzumildern, 

wird u.a. der Zugang zur 

Grundsicherung und zur Sozi-

alhilfe erleichtert. So wird die 

Vermögensprüfung ab 1. März 

für vier Monate deutlich ein-

facher. Und die tatsächlichen 

Aufwendungen für Unterkunft 

und Heizung werden als 

angemessen anerkannt. 

- Kinderzuschlag für Familien erleichtert: Um 

Familien zu unterstützen, die durch die Corona-

Krise Einkommenseinbußen erleiden, wird der 

Zugang zum Kinderzuschlag (maximal 185 Euro 

pro Monat) stark vereinfacht. Das Einkommen 

der Eltern wird nicht mehr für die vergangenen 

sechs Monate geprüft, es reicht der 

Einkommensbescheid des letzten Monats vor 

Antragstellung. Und es wird eine einmalige 

Verlängerung der Kinderzuschlagszahlung für 

die Bestandsfälle geben. 

- Anreize für Bezieher von Kurzarbeitergeld: 

Wenn Kurzarbeiter in der arbeitsfreien Zeit 

freiwillig vorübergehend bezahlte Tätigkeiten 

leisten, die von besonderer Bedeutung für das 

öffentliche Leben oder die Lebensmittel-

versorgung z.B. in der Landwirtschaft sind, 

dann wird auf die vollständige Anrechnung des 

Entgelts auf das Kurzarbeitergeld befristet 

verzichtet. 

- Saisonarbeit erleichtert: Um die Probleme der 

Saisonarbeit besonders in der Landwirtschaft 

zu mildern, wird die Zeitgrenze für geringfügige 

und kurzfristige Beschäftigung befristet auf 5 

Monate oder 115 Tage ausgeweitet.   
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- Sicherheit für Soziale Dienstleister: Sie können 

in Abstimmung mit ihren Leistungsträgern kon-

krete Beiträge zur Bewältigung der Corona-

Krise leisten. Dafür werden sie durch die 

Leistungsträger bis zum 30. September in 

ihrem Bestand gesichert. 

- Flexibleres Arbeitszeitgesetz: Hier können in 

der Corona-Krise bundeseinheitliche Ausnah-

meregelungen geschaffen werden. 

- Höhere Hinzuverdienstgrenze für Rentner: 

Um in der Corona-Krise Rentner aus dringend 

benötigten Berufen leichter zurückzuholen, 

wird die für sie geltende jährliche Hinzu-

verdienstgrenze von 6.300 Euro auf 44.590 

Euro angehoben – diese Regelung wird bis zum 

Jahresende 2020 befristet. 

- Mieterschutz bis Ende Juni: Niemand soll seine 

Wohnung oder seine Werkstatt verlieren, weil 

er wegen Corona nicht mehr zahlen kann. Bis 

30. Juni wird der Kündigungsgrund Miet-

schulden, der sonst schon ab zwei Monaten 

Mietrückstand greift, deshalb ausgesetzt, 

sofern die Mieter glaubhaft machen können, 

dass Corona die Ursache für die Nichtzahlung 

ist. Die Verpflichtung der Mieter zur Zahlung 

der Miete bleibt aber bestehen – die muss 

innerhalb von 2 Jahren nachgezahlt werden. 

- Hilfen für Vermieter: Damit Vermieter durch 

Zahlungsausfälle ihrer Mieter keine Nachteile 

erleiden, können sie die Tilgung aus eigenen 

Verbraucherdarlehensverträgen ebenfalls bis 

zum 30. Juni 2020 von ihrer Bank stunden las-

sen. Die Vertragslaufzeit verlängert sich eben-

falls um 3 Monate, um doppelte Belastungen 

ab Juli zu vermeiden. 

- Längere Pausen für Strafprozesse: Damit we-

gen der Corona-Krise keine Strafprozesse 

platzen, können sie pandemiebedingt länger 

als bisher unterbrochen werden. Derzeit 

können Verhandlungen maximal drei Wochen 

lang ausgesetzt werden, künftig jedoch gelten 

zwei Monate und zehn Tage. 

- Onlineverfahren bei Beschlüssen: Erleichtert 

werden soll auch die elektronische Beschluss-

fassung und Kommunikation etwa bei 

Hauptversammlungen und Mitgliederver-

sammlungen im Vereins-, Genossenschafts- 

und Gesellschaftsrecht. 

 

Weitere Infos zu diesen und anderen Plenarde-

batten finden Sie >hier und in den >Plenarproto-

kollen. So haben wir ebenfalls folgende Be-

schlüsse gefasst: 

Parlament bleibt in der Krise beschlussfähig 

Wir haben die >Geschäftsordnung des Deutschen 

Bundestages geändert und wollen so sicherstel-

len, dass das Parlament auch im aktuellen Kri-

senfall weiterhin handlungs- und beschlussfähig 

bleibt. Bis zum 30. September 2020 soll es des-

halb ausreichen, dass bei wichtigen Beschlüssen 

nur noch ein Viertel der Abgeordneten anwe-

send sein müssen, und nicht wie sonst üblich min-

destens 50%. Außerdem sollen die Ausschüsse 

allen Mitgliedern die Möglichkeit geben, auch 

online an den Beratungen und Abstimmungen 

teilzunehmen.

Der Kampf gegen den IS wird verstärkt 

Wir stärken die internationale Anti-IS-Koalition 

und haben dazu das >Mandat der Bundeswehr 

im Irak und in Syrien erweitert. Damit kann die 

Bundeswehr den Alliierten künftig auch Luft-

transportkapazitäten bereitstellen, um Operatio-

nen und Ausbildungsmaßnahmen zu sichern. 

Zusätzlich hilft Deutschland mit einem Luftraum-

überwachungsradar bei der Luftraumüberwa-

chung und Lagebilderstellung und setzt seine 

Unterstützung bei der Luftbetankung fort.  

Die Ausbildung und Beratung irakischer Streit- 

und Sicherheitskräfte erfolgt künftig nicht nur im 

Rahmen der Operation Inherent Resolve, son-

dern wird auch auf die dortige Nato-Mission er-

weitert. Das Mandat läuft vorerst bis zum 31. Ok-

tober 2020. 
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Ein kleiner Lichtblick in Zeiten von Corona: Die po-

lizeiliche >Kriminalstatistik 2019 zeigt, dass die 

Zahl der Straftaten in Deutschland weiter sinkt, 

obwohl die Bevölkerung weiter gewachsen ist. 

Die Aufklärungsquote bleibt sehr gut und liegt 

auf dem Höchststand von 2018. 

Die Diebstahlkriminalität sank sogar auf den 

niedrigsten Wert seit 1987, vor allem deshalb, 

weil es weniger Wohnungseinbrüche und Ta-

schendiebstähle gab. 

Das ist ein Erfolg unserer Sicherheitspolitik, die 

massiv in Personal und Ausrüstung investiert und 

auch die Präventivmaßnahmen weiter verstärkt 

hat, z.B. durch Aufklärungskampagnen und das 

Förderprogramm für den Einbau von Einbruch-

schutzmaßnahmen. 

Trotzdem müssen und werden wir unsere Sicher-

heitsbemühungen weiter verstärken, wie wir es 

im Koalitionsvertrag versprochen haben. Dazu 

zählen insbesondere die nächsten Personal-Stär-

kungen des Paktes für den Rechtsstaat mit wei-

teren 15.000 Polizisten in Bund und Ländern, die 

neuen Sicherheitsgesetze zur Reform der Bun-

despolizei und des Bundesamtes für Verfassungs-

schutz sowie das IT-Sicherheitsgesetz 2.0.  

Das ist dringend notwendig, denn auf der ande-

ren Seite sind leider die Fallzahlen bei der Ver-

breitung kinderpornografischer Schriften stark 

gestiegen. Gerade die verstärkten Ermittlungen 

der Sicherheitsbehörden haben und neue Ermitt-

lungsmöglkchkeiten z.B. durch das Cy-

bergrooming-Gesetz haben hier mehr Straftaten 

u.a. in den Darknetforen aufgedeckt.  

Für uns gilt: Kein Täter darf sich sicher fühlen. Um 

den sexuellen Kindesmissbrauch noch besser zu 

bekämpfen fordern wir als Union z.B. die Nutzung 

von Verbindungsdaten, die verdeckte Beschlag-

nahme von Daten und schärfere Strafen in diesem 

Bereich. 

Gleichzeitig müssen wir alle Kräfte bündeln, um 

alle Formen von Extremismus bereits im Vorfeld 

wirksam zu bekämpfen. Sicherheit bleibt eine 

Daueraufgabe. 

Auch in der Corona-Krise sollten wir dem Glück 

eine Chance geben: dem Glück, das über den ma-

teriellen Wohlstand und das „immer schneller, 

besser, größer und weiter“ hinausgeht, das im 

Kleinen liegt, in Freundschaften, in der Familie, in 

der Gemeinschaft mit anderen, die wir auch on-

line pflegen können. Daran erinnert uns auch in 

diesem Jahr der >Welt-Glückstag, den die UN 

2012 ausgerufen hat, weil Glück wichtig für ein 

menschenwürdiges Leben ist. Pünktlich zum 

Welt-Glückstag kam auch diesem Jahr wieder die 

>Rangliste der glücklichsten Länder der Welt her-

aus. Finnland und Dänemark liegen an der Spitze, 

Deutschland auf Platz 17.    
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Screenshot dbv-hompage, Foto: dbv, Katrin Neuhauser 

Die Digitalisierung erhält durch die Corona-Krise 

gerade einen neuen Schub.  

Umso mehr brauchen gerade Kinder und Ju-

gendliche aus benachteiligten Familien neue 

Angebote, die ihnen helfen, sich mit der kom-

plexen Medienwelt spielerisch, kreativ, aber 

auch kritisch auseinanderzusetzen und ihre 

Chancen zu nutzen. 

Genau solche Projekte fördert das Programm 

„Total Digital ! Lesen und erzählen mit digitalen 

Medien“ des Deutschen Bibliotheksverbandes 

e.V. dbv mit >Mitteln des Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung. 

Die Kinder- und Jugendeinrichtungen im Wahl-

kreis, gemeinnützige Vereine, Selbsthilfeorga-

nisationen von Migranten, Institutionen der 

beruflichen Bildung, lokale Büchereien – sie alle 

sind aufgerufen, bei diesem Programm mitzu-

machen und Projekte zur digitalen Leseförde-

rung einzureichen.  

Die digitale Leseförderung kann dabei viele Ak-

tivitäten umfassen, z.B.: 

- Bilderbuch-Kinos und Fotogeschichten 

- Social-Reading-Projekte und die Erstellung 

von E-Books 

- Video- und (Trick-)Filmwerkstätten 

- digitale Schnitzeljagden und Rallyes mit Geo- 

und Edu-Caching  

- Hörspielproduktionen und Podcasts 

- Gaming und Coding 

- Robotik und vieles mehr. 

Weitere kreative Praxisbeispiele und Informati-

onen zu den Förderbedingungen finden Sie auf 

der Projektwebsite: >www.lesen-und-digitale-

medien.de 

Anträge können bis zum 30. April 2020 einge-

reicht werden. Diese Antragsfrist wird trotz 

Corona-Krise aufrechterhalten.  

Das >dbv-Projektteam berät auch gerne bei der 

Antragstellung. 
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Ich halte mich strikt an die allgemeinen Ausgangsbeschränkungen, 
um die Ausbreitung des Corona-Virus zu stoppen, 

und kann deshalb bis auf weiteres leider keine öffentlichen oder persönlichen Termine 
mit Bürgerinnen und Bürgern wahrnehmen. 

Sobald es neue Termin-Infos gibt, erfahren Sie das auf meiner >Homepage. 

Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben: 
bitte schreiben Sie mir eine e-mail an: norbert.altenkamp@bundestag.de 

oder rufen Sie an unter: 06192 9295-21. 

Wenn Ihnen mein Newsletter gefällt: 
Auf meiner >Hompepage können Sie ihn bestellen. 

Mein nächster Newsletter erscheint am 24. April 2020. 
 

Fotos und Schaubilder, soweit nicht anderweitig bezeichnet: 
Norbert Altenkamp, CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Bundesregierung 

 
 
Wahlkreisbüro 
CDU Kreisgeschäftsstelle 
Norbert Altenkamp MdB 
Hattersheimer Straße 46 
65719 Hofheim am Taunus 
Tel.: 06192 9295-21 

Büro in Berlin 
Deutscher Bundestag 
Norbert Altenkamp MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Tel.: 030 227-75313 

9 

https://www.norbert-altenkamp.de/
mailto:norbert.altenkamp@bundestag.de
http://www.norbert-altenkamp.de/

